
Das gesetzliche Erbrecht entfällt bereits 
nach dem Scheidungsantrag.

Das gesetzliche Erbrecht für den Ehepartner greift nicht mehr, wenn der 
Scheidungsantrag rechtshängig wurde. Die Rechtshängigkeit ist somit von 

großer Bedeutung. Sobald die Gebührenrechnung der Gerichtskasse bezahlt 
wird und das zuständige Gericht den Antrag dem Partner förmlich zugestellt 

hat, spricht man von einer Rechtshängigkeit.

Zu welchem Zeitpunkt entfällt 
das gesetzliche Erbrecht?

Erbrecht und Scheidung: 
Was ist zu beachten?

Eine Scheidung lässt das gesetzliche Erbrecht komplett erlöschen. 
Nur wenn der Ex-Ehepartner in einem Testament oder Erbvertrag unabhängig 

vom Bestehen der Ehe bedacht wird, erhält er etwas von dem Erbe.

Es erlischt auch, wenn der verstorbene 
Ehepartner vor dem Tod die Scheidung 
beantragt hatte und der Scheidungsantrag bei 
dem Familiengericht rechtshängig vorliegt.

Konkret heißt dies: Das gesetzliche 
Erbrecht erlischt, wenn ein Partner 
den Scheidungsantrag eingereicht hat 
und der jetzt verstorbene Ehepartner 
diesem vorher zugestimmt hatte.

Scheidungsantrag rechtshängig: Was bedeutet das?

Selbstverständlich! Gemäß § 1937 BGB besteht in Deutschland die Testierfreiheit. 
Demnach dürfen Sie die oder den Erben Ihrer Hinterlassenschaften frei auswählen. Sie 
können also ein Testament aufsetzen, indem Sie Ihren Ex-Ehepartner berücksichtigen. 

Dieser kann auch als Alleinerbe eingesetzt werden. Gibt es jedoch 
Pflichtteilberechtigte, erhalten diese ihren Pflichtteil, sofern sie diesen einfordern.

Darf ich meinen Ex-Ehepartner im Testament 
berücksichtigen?

Der Pflichtteil bezieht sich stets auf den 
hinterbliebenen Ehepartner. Besteht keine Ehe 
mehr, besteht auch kein Pflichtteilsanspruch mehr. 
Der Ex-Ehepartner erbt nichts. Die Erb-
berechtigten müssen demnach das Erbe bei 
Scheidung nicht teilen.

Erbrecht nach Scheidung: 
Habe ich noch ein Recht auf den 
gesetzlichen Pflichtteil?

Wie bereits erwähnt: Mit der Scheidung 
verliert der Ex-Ehepartner sein 

Ehegattenerbrecht. Allerdings behält er 
seine Unterhaltsansprüche, was in § 1586b 

BGB fixiert ist. Die Unterhaltspflicht 
gehört zu den sogenannten 

Nachlassverbindlichkeiten. Sie geht auf 
die Erben über. Diese müssen nun für 

den Ehegattenunterhalt sorgen.

Wer geheiratet hat, obwohl er von 
einem gesetzlichen Aufhebungsgrund 

der Ehe wusste, dem wird das 
gesetzliche Erbrecht bei Aufhebung der 
Ehe durch den Gesetzgeber entzogen. 

Ein Beispiel für einen Aufhebungsgrund 
ist die Scheinehe.

Was passiert mit dem 
Unterhaltsanspruch?

Was passiert bei einer 
aufgehobenen Ehe?

Hinweis: Diese Informationen dienen zur Orientierung und ersetzen keine qualifizierte Beratung durch einen Fachanwalt oder Notar.
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